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Leistungsbezogene Budgetierung 
an deutschen Universitäten
Umsetzung und Perspektiven

Sowohl auf Ebene der staatlichen Hochschulfinanzierung wie auch bei der internen Steu-
erung von Hochschulen finden in zunehmendem Maße Verfahren leistungsorientierter 
Mittelzuweisung Anwendung. Im Unterschied zur traditionell praktizierten kameralisti-
schen Ressourcenverteilung soll durch leistungsorientierte Finanzierungsverfahren ein 
wettbewerblicher Anreizrahmen geschaffen werden, der Aufgabenerfüllung, Leistung 
und Innovationsfähigkeit finanziell honoriert beziehungsweise geringen Erfolg in diesen 
Bereichen sanktioniert (Ziegele 2000). Für die Umsetzung solcher Anreizsysteme werden 
vorzugsweise zwei Instrumente verwendet, nämlich Verfahren formelgebundener Mittel-
vergabe und Zielvereinbarungen. Während bei formelgebundenen Vergabeverfahren die 
Zuweisung finanzieller Mittel automatisiert auf Basis der Werte bestimmter Indikatoren 
erfolgt, zum Beispiel über Absolventen- oder Promotionszahlen, stellen Zielvereinba-
rungen das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses zwischen Zuweisungsgeber und Zu-
weisungsnehmer dar, wie etwa zwischen Ministerium und Hochschulen oder Hochschul-
leitung und Fakultäten/Fachbereichen. Finanzielle Zuweisungen können im Rahmen von 
Zielvereinbarungen an die Durchführung bestimmter Maßnahmen oder an die Erreichung 
vereinbarter Ziele gekoppelt werden.

Wie Übersichtsstudien zeigen (zum Beispiel Leszczensky/Orr 2004; König/Schmidt/Kley 2004), 

haben im vergangenen Jahrzehnt zahlreiche Bundesländer Systeme leistungsorientierter Mit-

telzuweisung für die staatliche Finanzierung der Hochschulen eingeführt. Allerdings hängt die 

Anreizwirksamkeit leistungsorientierter Budgetierungsverfahren insbesondere davon ab, in wel-

chem Maße sie von den Hochschulen auch auf der internen Steuerungsebene eingesetzt wer-

den. In welchem Umfang dies der Fall ist, wurde bisher kaum untersucht. Angesichts dieses 

Informationsdefizits hat das Hochschul-Informations-System (HIS) eine flächendeckende Un-

tersuchung des Umsetzungsstandes leistungsbezogener Budgetierungsverfahren an deutschen 

Universitäten durchgeführt (Jaeger/Leszczensky/Orr/Schwarzenberger 2005). Drei Fragenkom-

plexe standen dabei im Zentrum der Studie:

u  In welchem Maße erfolgt an den Universitäten eine Dezentralisierung der staatlichen Zu-

schüsse, das heißt in welchem Umfang werden den Fakultäten und Fachbereichen seitens der 

Hochschulleitung finanzielle Mittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen?

u  Wie weit verbreitet ist die Verwendung formelgebundener Zuweisungsverfahren an den 

deutschen Universitäten? Wie groß ist der per Formel vergebene Budgetanteil, und wie sind 

die hochschulintern verwendeten Formelverfahren ausgestaltet? 

u  In welchem Umfang werden Zielvereinbarungen an deutschen Universitäten eingesetzt, 

und in welchem Maße sind diese finanzierungsrelevant? Für welche Anwendungsbereiche 

werden hochschulinterne Zielvereinbarungen bevorzugt eingesetzt? 

F I N A N Z I E R U N G

Eine aktuelle Untersuchung des Hochschul-Informa-
tions-Systems hat die leistungsbezogenen Budgetie-
rungsverfahren an deutschen Universitäten näher  
betrachtet.
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Die Untersuchung wurde 2004 in Form einer schriftlichen Befragung aller deutschen Univer-

sitäten in staatlicher Trägerschaft für das Bezugsjahr 2003 durchgeführt. Die Rücklaufquote 

betrug 86 %. In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der Befragung dargestellt, 

wobei zunächst auf die Dezentralisierung der Hochschulhaushalte eingegangen wird und an-

schließend auf die hochschulinterne Verwendung von formelgebundenen Zuweisungsverfahren 

und Zielvereinbarungen. Zum Abschluss folgt eine Diskussion der zentralen Befunde. 

Flexibilisierung und Dezentralisierung 

Flexibilisierung der Hochschulhaushalte:

Eine Voraussetzung für die Anwendung leistungsorientierter Budgetierungsverfahren auf der 

hochschulinternen Steuerungsebene besteht in einer hinreichenden Flexibilisierung der staat-

lich zugewiesenen Haushaltsmittel. Wie die Ergebnisse der Studie zeigen, verfügt etwas mehr 

als die Hälfte der Universitäten (52 %) nach eigenen Angaben über einen Globalhaushalt und 

ist demgemäß – abgesehen von Investitionen – weitestgehend frei in der Verwendung der je-

weils zugewiesenen staatlichen Mittel. Weitere 30 % der Universitäten geben an, dass die ihnen 

zugewiesenen Zuschüsse zu mehr als 50 % gegenseitig deckungsfähig sind, während an den 

restlichen Universitäten die Deckungsfähigkeit unter diesem Wert liegt. Über ein hohes Maß an 

Haushaltsflexibilisierung verfügen demnach insbesondere die Universitäten in Berlin, Bremen, 

Hamburg, Hessen, Niedersachsen, dem Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein (flä-

chendeckende Zuweisung von Globalhaushalten). In Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen 

und Sachsen hingegen sind noch deutliche Einschränkungen bei der Flexibilisierung der Hoch-

schulhaushalte zu konstatieren. 

Hochschulinterne Dezentralisierung:

Nahezu alle Universitäten (96 %) weisen den dezentralen Einheiten Budgets zur autonomen 

Bewirtschaftung zu. Die Budgetierung stellt dabei in der Regel auf die Ebene der Fakultäten 

beziehungsweise Fachbereiche und nur in Ausnahmefällen auf die Ebene der Institute ab. Aller-

dings werden an den meisten Universitäten nur geringe Budgetanteile von der Dezentralisierung 

erfasst: Bei drei Vierteln der Hochschulen liegt der Anteil der dezentral zu bewirtschaftenden 

Budgets an den bereinigten staatlichen Zuschüssen der jeweiligen Hochschule bei unter 10 %. 

Dabei handelt es sich zumeist um die laufenden Sachmittel. Nur sieben Universitäten beziehen 

mehr als 40 % der staatlichen Zuschüsse und damit in größerem Umfang auch Personalres-

sourcen in die dezentrale Budgetierung ein. Die konkrete Umsetzung der Personalkostenbudge-

tierung fällt allerdings je nach Hochschule sehr unterschiedlich aus (z.B. Budgetierung in Geld 

versus Budgetierung auf Basis von Stellen), so dass sich aus dem Prozentanteil dezentralisierter 

Mittel noch keine Aussagen zur inhaltlichen Ausgestaltung der dezentralen Ausgabenautonomie 

an den einzelnen Hochschulen ableiten lassen. 

Weiterhin zeigt sich, dass das Ausmaß der hochschulinternen Dezentralisierung von zwei Kon-

textfaktoren beeinflusst wird, nämlich dem Ausmaß der staatlichen Haushaltsflexibilisierung und 

der Hochschulgröße. Universitäten, die bereits über stark flexibilisierte Haushalte verfügen (Glo-

balhaushalt oder gegenseitige Deckungsfähigkeit der Haushaltsmittel über 90 %), dezentralisie-

ren einen dreimal so hohen Anteil ihrer staatlichen Haushaltsmittel wie Hochschulen mit gerin-

gerer Haushaltsflexibilisierung (gegenseitige Deckungsfähigkeit der Haushaltsmittel 90 % oder 

geringer). Ebenso fällt der Anteil der den Fakultäten bzw. Fachbereichen zur autonomen Bewirt-

schaftung zugewiesenen Mittel an Universitäten mit mindestens 20.000 Studierenden mehr als 

doppelt so hoch aus wie an Universitäten mit geringeren Studierendenzahlen.
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Formelgebundene Mittelvergabe 

Verbreitungsgrad und Budgetrelevanz:

Die hochschulinterne Verwendung von Formelmodellen hat bereits eine flächendeckende Ausdehnung 

erreicht: 86 % der Universitäten setzen formelgebundene Zuweisungsverfahren ein, während weitere 

12 % deren Einführung für die nähere Zukunft planen. Ein großer Teil der Universitäten verwendet 

bereits seit mehr als zehn Jahren formelgebundene Verteilungsmodelle. Trotz ihres hohen Verbrei-

tungsgrades werden sie jedoch lediglich für die Bemessung geringer Budgetanteile verwendet: Der 

durchschnittlich per Formel vergebene Anteil an den bereinigten staatlichen Zuschüssen variiert zwi-

schen 0,2 und 11 % und beträgt im Durchschnitt 4 %. Nur fünf Hochschulen (die Universitäten Augs-

burg, Halle-Wittenberg, Heidelberg
1)

 sowie die RWTH Aachen und die TU Ilmenau) vergeben mehr als 

7 % der staatlichen Zuschüsse auf Formelbasis. Die Budgetierungsfunktion von indikatorgestützten 

Verfahren bezieht sich an neun von zehn Universitäten, die eine formelgebundene Mittelverteilung 

durchführen, ausschließlich auf die laufenden Sachmittel, so dass Personalressourcen nur in Ausnah-

mefällen auf Indikatorbasis budgetiert werden. Die Umverteilungswirkungen von formelgebundenen 

Zuweisungsverfahren werden an einem Drittel der Universitäten, die intern Mittel per Formel vertei-

len, durch Kappungsgrenzen gemindert, das heißt das maximal mögliche Umverteilungsvolumen wird 

von vorneherein durch eine feste Prozentgrenze limitiert. Die Höhe dieser Kappungsgrenzen variiert 

zwischen einem und 30 % des jeweils formelgebunden vergebenen Budgetanteils. 

Inhaltliche Ausgestaltung:

An den Universitäten sind überwiegend Verteilungsmodelle im Einsatz, bei denen ein festgesetz-

tes Ausgangsbudget auf Basis von Kennzahlen prozentual auf die Zuweisungsempfänger auf-

geteilt wird. Nur wenige Universitäten (etwa die Universität Erlangen-Nürnberg) verwenden so 

genannte Preismodelle, bei denen Leistungsmengen mit festen Preisen oder Prämien (zum Bei-

spiel je Studierendem, je Absolvent etc.) budgetiert werden. Einige Universitäten haben Misch-

formen entwickelt, bei denen für bestimmte Leistungen feste Preise gezahlt werden, während 

der verbleibende per Formel zu vergebende Restbetrag anhand weiterer Parameter prozentual 

auf die Empfänger aufgeteilt wird (zum Beispiel an der Universität Mannheim).

Mit Blick auf die von den Universitäten verwendeten Indikatoren ist festzustellen, dass die 

hochschulinternen Formelmodelle überwiegend auf leistungsbezogene Parameter wie etwa 

Absolventen- und Promotionszahlen abstellen. Im Durchschnitt über alle Universitäten entfallen 

lediglich 29 % der hochschulintern per Formel vergebenen Mittel auf Indikatoren ohne Leis-

tungsbezug (zumeist personalbezogene Größen wie z.B. die Zahl der Professoren). Die von den 

Universitäten verwendeten leistungsorientierten Indikatoren lassen sich wie folgt untergliedern: 

u  Lehrbezogenen Leistungsindikatoren kommt die dominierende Bedeutung in hochschulin-

ternen Formelmodellen zu: Sie sind in den Verfahren aller Universitäten enthalten und wer-

den im Durchschnitt für die Bemessung von 41 % der hochschulintern per Formel verge-

benen Mittel herangezogen. Unter den konkret verwendeten Indikatoren fällt Studierenden-

zahlen (zumeist eingegrenzt auf die Regelstudienzeit) und lehrerfolgsbezogenen Parametern 

in Form von Absolventen- und Prüfungszahlen das stärkste Gewicht zu.

u  Indikatoren für Forschungsleistungen sind mit einer Ausnahme ebenfalls in den Formel-

modellen aller Universitäten enthalten. Im Durchschnitt entfallen 27 % der hochschulintern 

per Formel zugewiesenen Mittel auf forschungsbezogene Kenngrößen. Dabei kommt dem 

Drittmittelvolumen die größte Relevanz zu, gefolgt von Promotion-und Habilitationszahlen. 

Nur jede sechste Universität berücksichtigt wissenschaftliche Publikationen.
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u  Gleichstellungsbezogene Indikatoren wie zum Beispiel die Zahl beziehungsweise der An-

teil von Professorinnen oder Absolventinnen kommen in einem Drittel der hochschulinternen 

Formelverfahren vor, sind aber nur von geringer Budgetrelevanz. Einige Universitäten be-

rücksichtigen Erfolge bei der Gleichstellung auch durch die Verwendung spezifischer Ge-

wichtungsfaktoren für die Indikatoren anderer Aufgabenbereiche, so etwa als Höhergewich-

tung der Promotionen von Frauen gegenüber den Promotionen von Männern.

u  Indikatoren für Internationalität – zum Beispiel die Zahl der ausländischen Studierenden 

und Bildungsausländer – werden bei 18 % aller universitätsinternen Formelmodelle einbe-

zogen, sind jedoch ebenfalls nur in geringem Maße budgetrelevant.

Mit Blick auf die Bezüge zwischen den auf staatlicher Ebene verwendeten indikatorgestützten 

Finanzierungsverfahren und den hochschulintern eingesetzten Formelverfahren zeigen sich zwei 

Zusammenhänge: 

u  Universitäten aus Bundesländern, die formelgebundene Zuweisungsverfahren für die Be-

messung der staatlichen Hochschulzuschüsse anwenden, setzen auch auf der internen 

Steuerungsebene häufiger – nämlich zu 91 % – indikatorgestützte Verteilungsverfahren ein 

als Universitäten in Bundesländern ohne staatliche Formelfinanzierung (73 %). 

u  Von den Universitäten aus den Bundesländern, in denen landesseitig ein formelgebundenes 

Zuweisungsverfahren eingesetzt wird, haben sich 30 % bei der inhaltlichen Ausgestaltung 

nach eigenen Angaben in hohem Maße am Landesmodell orientiert, weitere 56 % zumindest 

teilweise. Insbesondere die Universitäten in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Nordrhein-

Westfalen und Rheinland-Pfalz haben sich in hohem Maße am jeweils verwendeten Lan-

desmodell ausgerichtet. Ein geringes Maß an Orientierung am Landesmodell ist hingegen 

bei den Universitäten aus den Stadtstaaten Bremen und Hamburg sowie aus Mecklenburg-

Vorpommern anzutreffen. 

Hochschulinterner Einsatz von Zielvereinbarungen

Verbreitungsgrad und Budgetrelevanz:

Im Vergleich zu formelgebundenen Zuweisungsverfahren ist der hochschulinterne Einsatz von 

Zielvereinbarungen noch nicht weit verbreitet: Nur 33 % der Universitäten verwenden bereits 

Zielvereinbarungen, weitere 28 % planen jedoch deren Einführung für die nähere Zukunft. Der 

überwiegende Teil der Universitäten, die Zielvereinbarungen einsetzen (87 %), verwendet diese 

auch als Budgetierungsinstrument. Dabei sind zwei Ansätze zu unterscheiden: 

u  Knapp die Hälfte dieser Universitäten verwendet Zielvereinbarungen für die Zuweisung zusätz-

licher Mittel aus einem Zentralpool. An diesen Hochschulen variiert der per Zielvereinbarung 

vergebene Budgetanteil an den bereinigten staatlichen Zuschüssen zwischen 0,1 und 1,1 %.

u  Die andere Hälfte der Universitäten setzt Zielvereinbarungen hingegen direkt für die Bemes-

sung der Fakultäts- beziehungsweise Fachbereichsbudgets ein, teilweise ergänzt um die 

Vergabe zusätzlicher Mittel aus einem Zentralpool. Die Spannweite der per Zielvereinbarung 

vergebenen Budgetanteile reicht an diesen Universitäten von 0,3 % bis zu 62 % (Universi-

täten Göttingen und Kassel).

Für beide Ansätze gilt, dass Zielvereinbarungen in sehr viel stärkerem Maße als Formelmodelle 

für die Zuweisung von Personalmitteln verwendet werden und an einigen Universitäten das zen-

trale Instrument der Personalkostenbudgetierung darstellen.
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Inhaltliche Ausgestaltung:
Mit Blick auf die inhaltliche Ausgestaltung hochschulinterner Zielvereinbarungen sind folgende 

Ergebnisse festzuhalten: 

u  Zielvereinbarungen werden an den Universitäten auf eine Vielzahl unterschiedlicher Anwen-
dungsbereiche bezogen, wobei lehrbezogene Themen (etwa die Umsetzung der Ergebnisse 

von Lehrevaluationen oder die Umstellung auf Bachelor-/Masterabschlüsse) gegenüber 

anderen Themenbereichen dominieren. Es überwiegt der Ansatz, Themen aus unterschied-

lichen Bereichen in gebündelter Form in Zielvereinbarungen einzubeziehen. Nur wenige Uni-

versitäten schließen je nach Anwendungsbereich (zum Beispiel Forschung, Lehre, Weiterbil-

dung) separate Zielvereinbarungen mit den dezentralen Einheiten ab. 

u  Die Laufzeit der Zielvereinbarungen variiert an den befragten Hochschulen zwischen einem 

und fünf Jahren mit einem Mittelwert von 2,6 Jahren. 

u  Eine Operationalisierung der Ziele – das heißt die Ableitung von Teilzielen und konkreten 

Kenngrößen, die eine Überprüfung der Zielerreichung ermöglichen – wird an den Universi-

täten lediglich teilweise vorgenommen: Nur knapp 40 % der Universitäten geben an, dass 

in substanziellem Umfang eine Zieloperationalisierung erfolgt. Drei Hochschulen verzichten 

nach eigenen Angaben bisher gänzlich auf eine Definition überprüfbarer Kenngrößen. 

u  Stärker verbreitet ist hingegen die Einbeziehung konkreter Maßnahmen in Zielvereinba-

rungen: Nahezu zwei Drittel der Universitäten konstatieren eine starke Maßnahmenorien-

tierung ihrer hochschulinternen Zielvereinbarungen. Keine Hochschule sieht völlig von der 

Einbeziehung von Maßnahmen ab. 

u  Fast alle Universitäten, die Zielvereinbarungen einsetzen, führen nach eigenen Angaben eine 

systematische Überprüfung der Zielerreichung durch. Bei knapp der Hälfte der Universitäten 

ist die Zuständigkeit dafür beim Rektorat oder beim Präsidium angesiedelt, bei den anderen 

Universitäten in einer Abteilung der zentralen Verwaltung (zum Beispiel im Planungsreferat).

u  Nur an einem Teil der Universitäten ist die Erreichung der vereinbarten Ziele mit finan-
ziellen Konsequenzen verbunden. An fünf Universitäten wird der finanziellen Relevanz der 

Zielerreichung besonders hohe Bedeutung beigemessen (an den Universitäten Heidelberg, 

Leipzig und Siegen sowie der Humboldt-Universität zu Berlin und der TU München). Deutlich 

weiter verbreitet ist hingegen die Anbindung finanzieller Zusagen an die Durchführung be-

stimmter Maßnahmen zur Zielerreichung. 

Diskussion und Ausblick 

Flexibilisierung und Dezentralisierung:
In Übereinstimmung mit den Ergebnissen anderer einschlägiger Untersuchungen (etwa Feder-

keil/Ziegele 2001) zeigen die Befunde der vorliegenden Studie, dass im Bereich der staatlichen 

Haushaltsflexibilisierung noch deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern bestehen: 

Einer bereits fortgeschrittenen Flexibilisierung der Hochschulhaushalte in der Mehrzahl der 

Bundesländer stehen Einschränkungen der Haushaltsflexibilität insbesondere in Bayern, Bran-

denburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen gegenüber. Diese unterschiedlichen Rahmenbedin-

gungen spiegeln sich in den internen Steuerungsmodellen der Universitäten wider: Universitäten 

mit bereits stark flexibilisierten Haushalten stellen den Fakultäten oder Fachbereichen durch-

schnittlich dreimal so hohe Budgetanteile zur autonomen Bewirtschaftung zur Verfügung wie 

Universitäten mit weniger flexiblen Haushalten. Die staatlich gesetzten Rahmenbedingungen 

36 management Jaeger – Leistungsbezogene Budgetierung an deutschen Universitäten

Einer bereits fortgeschrittenen 
Flexibilisierung der Hochschul-
haushalte in der Mehrzahl der 
Bundesländer stehen Einschrän-
kungen der Haushaltsflexibilität 
insbesondere in Bayern, Branden-
burg, Nordrhein-Westfalen und 
Sachsen gegenüber. Diese unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen
spiegeln sich in den internen 
Steuerungsmodellen der Univer-
sitäten wider: Universitäten mit 
bereits stark flexibilisierten Haus-
halten stellen den Fakultäten 
oder Fachbereichen durchschnitt-
lich dreimal so hohe Budgetanteile 
zur autonomen Bewirtschaftung 
zur Verfügung wie Universitäten 
mit weniger flexiblen Haushalten.



wissenschaftsmanagement 3 • mai/juni • 2006

zeigen also offenbar Wirkung: Die Universitäten setzen die ihnen zugewiesenen Freiräume auf 

Ebene der internen Steuerung um und geben die Bewirtschaftungsautonomie zumindest teilwei-

se an die dezentralen Einheiten weiter.

Gleichzeitig ist aber festzustellen, dass sich die Gewährung dezentraler Bewirtschaftungsfreiräume 

an den Universitäten großenteils lediglich auf die laufenden Sachmittel und damit auf vergleichswei-

se geringe Budgetanteile bezieht. Der Hauptgrund für diese Zurückhaltung dürfte darin zu sehen sein, 

dass die Budgetierung von Personalmitteln mit einer hohen Komplexität behaftet ist, die an den meis-

ten Universitäten durch Systeme der internen Stellensperren noch zusätzlich gesteigert wird. Weiter-

hin ist zu konstatieren, dass die strategischen Handlungsspielräume der Universitäten aufgrund der 

sich aus dem öffentlichen Dienstrecht ableitenden Verpflichtungen nach wie vor eng begrenzt sind. 

Zudem setzt die Gewährung von Bewirtschaftungsfreiräumen im Personalbereich zunächst die Imple-

mentierung von Instrumenten der strategischen und operativen Steuerung (z.B. Zielvereinbarungen) 

voraus, damit die Gesamtsteuerungsfähigkeit der Hochschule gewährleistet bleibt.

Formelgebundene Mittelvergabe:

Formelgebundene Verteilungsverfahren werden an den deutschen Universitäten zwar nahezu flä-

chendeckend eingesetzt, beziehen sich aber zumeist nur auf geringe Teile der Fakultäts- oder Fach-

bereichsbudgets. Angesichts dieses Sachverhalts stellt sich die Frage, inwieweit der mit Formelver-

fahren verbundene administrative Aufwand gerechtfertigt ist und ob dadurch tatsächlich substanzielle 

Steuerungswirkungen erzielt werden können. Dies gilt insbesondere angesichts des stetig anstei-

genden Drittmittelvolumens, durch das die Effekte formelgebundener Zuweisungsverfahren häufig 

völlig überlagert werden dürften. Mittelfristig werden formelbasierte Ressourcensteuerungsverfahren 

nur dann effektiv zur Implementierung wettbewerblicher Anreizbedingungen beitragen können, wenn 

substanzielle Budgetanteile und damit auch Personalressourcen von der Indikatorsteuerung erfasst 

werden.

Die Ausgestaltung hochschulintern eingesetzter Formelmodelle unterscheidet sich nicht prinzipiell 

von derjenigen der auf staatlicher Ebene verwendeten Instrumente (Leszczensky/Orr 2004):  Auf bei-

den Ebenen findet sich eine deutliche Bevorzugung von Verteilungsmodellen gegenüber preisbasier-

ten Verfahren. Mit Blick auf die eingesetzten Indikatoren überwiegen jeweils lehrbezogene Parameter 

(insbesondere Studierenden- und Absolventenzahlen) gegenüber forschungsbezogenen Kennzahlen 

(Drittmittelvolumen, Promotions- und Habilitationszahlen). Es fällt auf, dass die verwendeten Indika-

toren zumeist stark auf Leistungsmengen, nicht aber auf die Leistungsqualität fokussieren. Hinter-

grund dafür dürfte die Problematik sein, valide und fächerübergreifend vergleichbare qualitätsbezo-

gene Kennzahlen zu entwickeln. Dennoch ist die einseitige Orientierung an mengenbezogenen Indi-

katoren aus zwei Gründen kritisch zu sehen: Zum einen wird die Relevanz von Qualitätskriterien für 

die hochschulinterne Steuerung angesichts der zunehmenden Ausdifferenzierung der Hochschulland-

schaft deutlich ansteigen. Zum anderen begünstigt die Fokussierung auf Leistungsmengen die Gefahr 

von Fehlsteuerungseffekten, etwa im Sinne einer Maximierung von Leistungsmengen zu Lasten der 

Qualität. Insbesondere bei einer Ausweitung indikatorgestützter Finanzierungsverfahren auf Perso-

nalressourcen kommt daher der Qualitätssicherung – zum Beispiel durch Lehr- und Forschungseva-

luationen – eine entscheidende Bedeutung als Korrektiv zu. Weiterhin können qualitative Aspekte in 

Zielvereinbarungen einbezogen und hier auch mit Finanzierungsrelevanz verknüpft werden. 

Zielvereinbarungen:

Im Unterschied zum Umsetzungsstand bei indikatorbasierten Verfahren befinden sich die Uni-

versitäten bei Zielvereinbarungen vielfach noch im Einführungsprozess. Dennoch setzen einige 

Universitäten Zielvereinbarungen bereits als zentrales Steue rungsinstrument ein, etwa für die 
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summary
To an increasing degree, German 
universities are implementing 
new methods of funding allocation. 
The article reports the findings 
of a national survey by the Higher 
Education Information System 
(HIS) on the internal use of formula-
based models and target agree-
ments in German public universit-
ies. Formula-based procedures 
are already commonly used in 
German universities, but are only 
relevant for marginal parts of the 
respective budgets. The adoption 
of target agreements is not as 
prevalent, but a lot of universities 
plan to introduce this instrument 
in the near future.
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Personalkostenbudgetierung. Der Dialogcharakter von Zielvereinbarungen erleichtert es den 

Hochschulen offenbar, substanzielle Budgetanteile – insbesondere Personalressourcen – zu de-

zentralisieren und deren Bemessung auf Basis eines strukturierten und auf Konsens ausgerich-

teten Prozesses vorzunehmen. Allerdings stellt sich die Frage, inwieweit die Mittelzuweisung 

im Rahmen von Zielvereinbarungen an den einzelnen Hochschulen im Ergebnis tatsächlich als 

leistungsbezogene Budgetierung anzusehen ist. Eine mit Formelsystemen vergleichbare Finan-

zierungsrelevanz erbrachter Leistungen ist mit Zielvereinbarungen nur dann zu erreichen, 

u  wenn die vereinbarten Ziele operationalisiert, das heißt in überprüfbare Teilziele und Kenn-

größen überführt werden, 

u  wenn das Ausmaß der Zielerreichung durch die Hochschulleitung überprüft und

u  wenn es mit Konsequenzen, beispielsweise finanzieller Art, belegt wird.

Die Ergebnisse der vorliegenden Befragung zeigen jedoch, dass diese Voraussetzungen bisher 

vielfach noch nicht gegeben sind. Insbesondere eine Zieloperationalisierung, die als Grundlage 

für die anderen genannten Schritte anzusehen ist, wird nach eigenen Angaben nur von einem 

Teil der Universitäten vorgenommen. Vielmehr zeichnen sich die hochschulintern eingesetzten 

Zielvereinbarungen häufig durch eine starke Maßnahmenorientierung aus, womit sich tendenzi-

ell die Gefahr einer erneuten Detailsteuerung in „modernem Gewand“ verbindet (Hochschulrek-

torenkonferenz 2005). Für eine effektive Implementierung wettbewerblicher Anreizbedingungen 

durch Zielvereinbarungen sind daher vielerorts noch weitere Entwicklungsschritte bei der kon-

kreten Umsetzung des Instruments erforderlich.
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